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wie den meisten vielleicht aus den Massenmedien bekannt ist, fand
am Sonntag, den 8.4. mittags in Wien eine Demonstration gegen
Atomkraftwerke statt. Es fanden sich auch :JFSler dort und zahl
reiche Genossen, die seltsamerweise nach der BFS suchten, weil
sie mit ihr s~npathisieren.

Die Suche war vergeblich. Außer einem Transparent "Gewerkschafter
gegen AK~rJ' s", unter dem sich einige SPIer fanden und unserer
nimmermüden Songgruppe waren wir weder politisch noch organisatorisch
anwesend.
Nicht nur zu meinem Erstaunen hat die BFS sich zur Demonstration
nicht geäußert, weder positiv noch negativ.

Die BFS unterscheidet sich von politischen Sekten (irrmer noch?)
dadurch, daß sie an realen Bewegungen anknüpft, versucht. Lern
prozesse und die Herausbildung von Klassenbewußtsein zu fördern.
Die Tatsache, daß der KB auch zu einer Demonstration aufruft, die
von ihren Zielen und politischen Möglichkeiten sowie von ihrer
Größe (über 4 000) sicher nicht das Werk von Maoisten ist, war
eigentlich bisher nur für die KPÖ Anlaß, sich nicht an ihr zu
beteiligen - und für Kreisky - um seine demagogischen Spiele
zu treiben.

Es wird in unserem r<.eihen in letzter Zeit sehr viel von "Mitgl ieder
mobil is ieren", "Organisation stärken" etc. geredet. \Nie leicht
das zum Selbstzweck werden kann, zeigt die politische Abstinez der
BFS in letzter zeit. Ich glaube, wir werden selbst, an realen
Jewegungen anknüpfend, Lernprozesse mitmachen müssen.

Auf jeden Fall würde ich mich freuen, eine Einschätzung unseres
Verhaltens in der AKW-Frage zu Gesicht zu bekommen.

Kurt Langbein



Auf der Leitung~sitzung vonl 5.4. wurde allf Grund eines von den
Genossen Zaun llnd Pohoryles vorgelegten Materials die Frage des
Dundeskongresses diskutiert. In ihrem I"laterial verlangten die
Genossen klare Entscheidllngen und Auftr~ge seitens der Leitllng
bzgl. der Vorbereitung des Dundeskongresses.
Die Leitung hat mehrheitlich Bedenken gegen die Abhaltung des Dundes
kongresses gei.3ußert llnd aus diesem Grunde beschlossen, eine Vollver
sammlung zu diesem Thema Anfang :rvIai abzuhalten.

Am Prinzip der dezentralen Diskussionsgruppen wurde festgehalten.
Die Vollversa~mlung soll in den dezentralen Diskussionsgruppen vor
bereitet werden und wir ersuchen deshalb alle interessierten Ge
nossinnen und Genossen, insbesondere aber diejenigen, die sich
als Kontaktpersonen zur Verfügung gestellt haben, am

Montag, den 17. April in die Delvederegasse 10
zu kommen.

Schani Margulies, Ronny Pohoryles, Fritz Zaun
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

1) Es besteht Einverständnis, daß Gen. Margulies ein Statement im
Fernsehen (anläßlich der Diermannver anstaltung) zur Politik der
uFS (und der GE sowie des \:JTB) abgibt.

2.) Es besteht 8inverständnis, daß die MUCH-Karikaturen zum 1. Mai
(Ix.ücksei te OL-April-Nmnmer) als gemeinsames 1. Mai-Plakat vorge
schlagen wird.

Druckerei

Mit den folgenden 3eschlüssen wendet sich die 13FS an die GE (Vorschläge)

1) Die 13FS ist der Meinllng, eine Gesm.b.H. soll in Bezug auf die
Druckerei gegründet werden;

2) Für die weitere Bestimmung der Arbeitsorganisation in der Druckerei
ist eine weitere Sitzllng (mit den in Frage kommenden Beschäftigten)
notwendig;

3) Dis zur Übersiedlllng werden außer den Publikationen der GE und der
BFS sowie des ZB keine Druckaufträge mehr übernommen.

Alle ~eschlüsse einstimmig
Protokoll R. Hllmmel



Kritische Analyse der Situation dEr EFS an Hand der Vorbereitung
zum 3. 3undEskongreß

1. 'IJAJ.<-Ul'1 ':Hk FiE EINEN AUSSEI\.OFi.DE:NTLICHF;N 3UNDESKONGRESS SIND

Zwei wEsentliche Iv"iomente haben den 'jeschluß der Vollversammlung
auf Abhaltung eines außerordentlichen 3undeslcongresses herbeigEführt

+ Zum ersten die unmittelbar nach dem letzten ordentlichen ßundes
kongreß einsEtzende Dislcussion. In dieser Diskussion wurde der Stand
punkt vertrE·ten. daß sowohl die organisatorischen als auch die in
haltlich-politischen Fragen nicht ausreichend geklärt worden sind
und deshalb weiterer Klärung bedürfen,
+ ;'.uf dem 2. Bund eskongreß wurde eine· " politisch starke Leitung"
eingesetz t. die insbesondere durch die '3etrauung der Lei tungsmit
glieder mit bestimmten Themenbereichen für die geeignete Klärung
der offenen Probleme sorgen sollte. Insbesondere sollten die je
weiligen Leitungsmitglieder Arbeitspläne für ihren Bereich vorlegen
und Arbeitskreise bilden. in denEn die offEnen Probleme diskutiert
werden sollten. Dies hat nur bei den allerersten Sitzungen der neuen
Lei tung geklappt; und hinter (hesem Leitungskonzept sind wir auch
voll gestanden.

Um allen Mißverständnissen vorzubeugen. Die Arbeitskreise zu be
stimmten ThemenbEreichen sollten sich nicht in seminarn,arxistischen
Diskussionen erschöpfen. sondern aus ihnen sollte eine Schwerpunkt
praxis OEr DFS entstehen. und zwar mit überprüfbaren Zielsetzungen.

Aus den Themen der Leitungssitzungen und aus der Abstinenz jegli eher
SchwerDunktpraxis kann zumindest eines geschlossen werden Daß die
Leitung die~err Auftrag nicht nachgekommen ist. Und hätte schon lange
die Pflicht gehabt. dies öffentlich zu Erk12,ren, SchliEßlich. wenn
Ein gewähl tE:~ Gre·mium einE: Aufgabe übernimmt und diese nicht er
füllt. dann hat sie sich zumindest vor jenen dafür zu rechtfertigen.
die diesen die Auftr~ge erteilt haben.
Diese politischen Fehler - verbunden mit dem Fehlen jedweder systema·
tischer Praxis - führten zu offenen Rücktritten ebenso wie zu still
schweigendem KUclczug. Hiezu sei kritisch angemerkt. dal~) diejenigen
Genossen. die z,T. lautstark aus der Leitung ausgeschieden sind.
mit keinem einzigen Wort den Bereich erwähnt haben. für den sie zu
ständig waren. geschweige denn diesen Bereich geordnet einem all
fälligen Nachfolger übergeben h2tten.

2. DIE rmAKTION DER LEITUNG AUF DEN BESCHLUSS. EINEN AUSSEIWIWENTLICHEN
DÜNDF.SKÖNGIiESS'-VÖRZÜ3EREITEN-------------.------ ----------------------~-

Zugegeben. DET oeschluß der Vollversammlung karrt f·Ur die meis ten Leitungs
mitglieder überraschend, Die meisten Leitungsmitglieder sind deklarierte
Gegner eines vorzeitigen 13undeskongresses. Insbesondere zwei Argumente
wurden gegen einen Dundeskongreß eingewandt

1) Der BundeskongreB könne keine veränderungen bringen. sondern
lediglich die vorangegangene Phase bestätigen. Für die seit dem
letzten iJund€slcongreß abgelaufene Phase gab es tatsä.chlich kaum
etwas zu best~tigen.,

2) Auf Grund der vorangegangenE:'n Diskussion um die OFFENSIV LINKS
in der sich natürlich verschiedene Auffassungen von Aufgaben und
Struktur der DFS ~ußerten. hatten manche Genossen Angst vor einer
in ihren Augen möglichen Spaltung der BFS; einige meinten sogar.
wir seien eine Fraktion oder planten zumindest den Aufbau einer
solchen.
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Solche Dinge wurden freilich kaum je öffentlich geäußert und schon
gar nie schriftlich. Sie waren allenfalls im ~ersönlichen Gespr~ch

zu erfahren. Und dies ist mit einer der GrUnde für die ~(rise in der
nFS. Konflikte werden kaum je öffentlich ausgetragen, sie werden nach
Möglichkeit geregelt. Dies ist - und das wissen wir ja schließlich
aus unserer gesamtgesellschaftlichen Kritik - demobilisierend, weil
entpolitisierend. Die Krise beginnt erst dort, wo Konflikte nicht
offen diskutiert und anschließend entschieden werden.

2.:._J2!~_~ ~.~!i~X~ I.~~:J~g~§:!T ..~F:~_y'Qr.~~~I~~!T~~~ s..~2I:2I T~~§'

Unmittelbar nach Aufnahme der Vorbereitungsarbeit zum außerordentlichen
)Jundeskongreß kamen die Mitglieder des Vorbereitungskomitees darin
überein, daß es nicht seine Aufgabe sein könne, im stillen Kämmerlein
einen Problemkatalog zu entwerfen. Das Hauptproblem der BFS ist die
Demobilisierung weiter Teile der Organisation und der damit verbundenen
Praxisverlust, der seinerseits zu weiterer Demobilisierung führt
Diesen Proze8 - und das ist nach wie vor die Überzeugung des Vor-
berei tungskomitees - kann man nur dadurch unterbreche~n, daß die Organi
sation als Ganzes die BFS als Instrument zu politischer Praxis sich
aneignet und Interventionsfelder für die politische Praxis in Form
Eines Schwerpunktprograrnrns festlegt.

Dies setzt eine innere Moblisierung voraus Die Mitglieder sollen 3 oder
4 Schwerpunkte festlegen, an Hand derer kontinuierliche politische
Praxis geleistet werden kann. Club links, Neufeldersee, Offensiv links
und die anderen Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit haben dabei den
Stellenwert eines Instruments, die die politische Arbeit insgesamt
zu tragEn und zu unterstützen vermögen. Sie ersetzen jedoch in keinem
Fall die politische Aktivität.

Um eine breite Öffentlichkeitsarbeit zu ermöglichen, haben wir vor
geschlagen, die Diskussion zu diesen Fragen in dezentralen Diskussions
gruppen durchzuführen. Wir haben an Hand der derzeitigen Mitglieder
struktur diese Diskussionsgruppen nach reginalen Gesichtspunkten aus
gewählt und für die jeweiligen Diskussionsgruppen Kontaktpersonen
namhaft gemacht,

Das Vorbereitungskomitee für den 3. Bundeskongreß hat - entsprechend
dem vorgelegten Verfahrensplan - die Kontaktpersonen eingeladen und
zum ersten den Kontaktpersonen eine Liste der in deren Bereich an
sä.ssigen Hitglieder der BFS übergeben. Zum zweiten haben wir eine
Diskussionsvorlage erarbeitet, die im~sentlichen zwei Fragen den
Mitgliedern zur Diskussion vorlegen sollte

1. Ist es richtig, daß der gegenwärtige Zustand unserer Organisation
vor allem dem Umstand zuzuschreiben ist, daß die BFS gegenwärtig
keine organisierte Praxis entfaltet und diese Situation insgesamt
demobilisierend ist? Wenn diese Überlegung richtig ist, welche
politischen und insbesondere organisatorischen Konsequenzen wären
daraus zu ziehen?

2. Sollten in diesem Fall politische Schwerpunkte unserer Organisation
festgelegt und dementsprechend mittelfristig kontrollierbare
Aktionsprogramme zu diesen Schwerpunkten erarbeitet und durchge
führt werden? Und welche Schwerpunkte weTen dies?

Den anwesenden Kontaktpersonen sowie anderen interessierten Mitgliedern
schien das von uns vorgelegte Papier zu wei tgE:'hend. Es \lJurde ein
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Genosse beauftragt, ein allgemeineres Papier vorzulegen, der als
Einladungsbrief für die dezentralen Diskussionsgruppen verwendbar
wäre. Dieser Brief erschien wiederum, als er zwei Wochen später
vorgelegt worden war, als zu unzureichend.

Dies war der Stand der Arbeiten des Vorbereitungskomitees vor der
Leitungssitzung am 29.3.78.

Auf (lieser Leitungssitzung wurde die Frage des Dundeskongresses
aufgerollt. Die Leitung akzeptierte unsere Argumentation, daß sie
zum Jundeskongreß klar Stellung nehmen muß und entschied nach einer
solidarischen Diskussion eine Vollversammlung zu den aufgeworfenen
Fragen einzuberufen und diese in den dezentralen Diskussionsgruppen
vorzubereiten.

Form und Inhalt der Diskussion beidieser Leitungssitzung haben uns
gezeigt, daß die gegenwärtige Krise in der DFS überwindbar ist

FUr uns hat sich zum ersten HaI seit dem Einsetzen unserer Kritik
nach dem 2. Dundeskongreß eine offene, aber solidarische Diskussion
über gegensätzliche Standpunkte ergeben" Die Meinungsunterschiede
gibt es immer noch, aber wir glauben, durch den aufgezeigten Dis
kussionsstil verbunden mit verstärkter politischer Praxis in der
Öffentlichkeit Zusatzpunkte zur Überwindung der inneren Krise ge
funden zu haben.

Wien, am 11.4.1978 Ronny Pohoryles, Fritz Zaun
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BFS-Selbstkritik

Die wenigen ~JFS-Aktivisten7 die in der AK\.I1-Frage engagiert sind,
versäumten es, in unseren Aussendungen, t::indringlich auf die
Demonstration hinzuweisen. Die Gründe dafür waren

1) Kein unnli ttelbarer AnlaS für die Demo. (Der Parlamentsbescheid
wurde hinausgeschoben)

2) Eine andere Form, in der die Leute mehr machen können, als
bloß mitmarschieren und sich zum Schluß etwas bieten (Reden, Lieder)

lassen. Zum ":lei spiel ein dezentraler Kampf tag , daß heißt an vielen
Plätzen in Wien Aktionen zu organisieren.

3) Der KD hatte wie üblich die dominierende Rolle bei der Organisation,
was viele Aktivisten schon sehr lange auf die Nerven geht.

4) Aus obigen Gründen werden sehr wenige zur Demo kommen.

Dazu
ad 1) Da eine größere Aktion eine längerfristige Vorbereitung verlangt,
erscheint es problematisch, sich dann von der Regierung 'vorschreiben"
zulassen, ob man eine Veranstaltung durchführt oder nicht. Allerdings
wäre es gut gewesen, bei der Demonstration auf den ursprünglichen
Termin hinzuweisen.

ad 2) Da bei der Demonstration doch ungefähr vier mal so viele Leute
wie beim Fest am Samstag waren (obwohl Fest und Demo immer gemeinsam
propagiert wurden) scheinen doch die meisten AKV.J-Gegner eine Demo
als die adequanteste Protestform anzuerkennen, bei der sie auch be
reit sind, mitzumachen!

a::J. 3) Daß der KB die Bewegung dominiert, ist nicht zuletzt auch die
Schuld der Nicht-KD-AKW-Gegner. Dazu sptter noch was.

ad 4) Solange wir nicht imstande sind, Protestformen zu entwickeln,
da wir für geeigneter halten, ist das Zurückziehen ins
Schmollwinkerl sicher nicht die Methode, etwas zu ändern.
Um es noch schärfer zu formUlieren Der Punkt 4 kann eine
Rolle spielen, wenn es darum geht, eine Demo zu beschließen
oder nicht. Die Deteiligung aber davon abhängig machen, ob es
"sowieso rennt oder nicht" ist schlicht und einfach Opportunismus.

Es sei noch vermerkt, daß oben erwe,hnte 3FS-Aktivisten, zwar mit
gemischten Gefühlen, aber doch zurDemo gingen, aber eben nicht die
Konsequenz aufbrachten, die Demo möglichst stark zu propagieren.

Wir wollen aber in unsere Selbstkritik auch liebevoll die Mitglieder
unserer Organisation einschließen. AUch wenn wir vor dieser Demo
große Skepsis zeigten, so ist die strikte Kaderdisziplin der GE~

und BFS-Genossen zu bewundern, wenn es darum geht, "etwas net amol
zu ignorieren".

~~!:._Y~E:f.~!!._~~~_~E2E_~~~~~~.~§~~~~S:~~~~~_~~~·....

Die Tiraden von der Hauptbühne, die von vielen AKvl-Gegnern üblicher
weise müde be18chelt werden, brachte diesmal schon längere Zeit
gärenden Konflikt zum Ausbruch. Eine Gruppe von 'Spontis' (wir werden
diese Bezeichnung im folgenden weiterverwenden, obwohl, abgesehen von
den Leuten, die landläLJ.fig unter dem Begriff 'Spontis' mißverstanden
werden, viele Leute mitmaChten, die einfach ihre Gegnerschaft AKTIV
zum Ausdruck bringen wollten.) sammelten



-Fortsetzung von DFS Selbstkritik.

sich um den Dus, auf dem Leo, Harald und Kurti spielten und tanzten
dort um ein brennendes AK'!J. Die drei begannen zu spielen, als gerade
auf der Hauptbühne eine Gruppe ihren Auftritt gerade beendet hatte
und es we,re also für eine etwas flexiblere Demonstrationsleitung
möglich gewesen,d ie Aktivitäten des "Volkes" zu akzeptieren. Die
Demolei tung, in ihrem Konzept gestört, faßte aber den AKVJ-Tanz als
Provokation gegen die Bewegung (oder doch richtigerweise gegen die
Organisatoren) auf und schickte sofort ihre Ordner,die ein Handge
menge inszenierten und auch die elektrische Anlage des Busses be-
sch2',digten, los.
IVlan kann über das Auftreten der Spontis streiten; bemalte Gesichter,
blöde Fernsehinterviews (auf die Frage, warum sie bei der Demo mit
gingen, beantworteten sie mit lmartikuliertem Gegrunze) und l<ufe
"Wer m3.cht mit beim Sturm aufs Parlament" helfen der Sti:i.rkung der
Bewegung sicher nicht. Man muß aber das Auftreten der "Spontis n auch
als Reaktion auf das Verhalten der KB-Aktivisten sehen, die durch ihr
Auftreten die Bewegung beim "Vol!<" auch nicht gerade "verankernil.
(Zur Erinnerung Auch das clUmmste Volk überreißt, daß es nicht vom
KlJ vertreten wird, und die Logik liDer Kapitalismu.s ist an allem
Schuld, daher ist er auch an den AK'v\7s schuldlI, will und will nicht
ziehen. Leute, die weder zu den Spontis, noch zum KD gehören, und das
war erfreulicherweise die Hehrzahl , werden sicher aU.ch das VerhaI ten
der Spontis als störend und die Einheit nicht gerade st~,rkend empfunden,
(wobei wir den Tanz ums brennende AKW als eine sehr gute Aktion
empfunden haben.

Nur setzt sich der KB halt mit seiner "Linie" üblicherweise völlig
ungestört und beinhart durch.
Es stellt sich halt die Frage "Was tun wir gegen eine solche Entwicklung
der Bewegung?" Und die wichtigs te Antwort ist sicher das 'i.vort "tun ll

(im Sinne von arbeiten).
Die Anti-AKW-Dewegung hat 2 Gesichter. Das eine ist durch die inneren
quereleien mießlich geprägt, das andere ist das des widerhalls in der
Öffentlichkei t und das ist trotz allem nicht so übel. vTenn wir der Mei
nung sind, daß das AKV! verhindert gehört und wir heute kaum Alternativen
zur Organisationskraft des KD besitzen, dann sollten wir trotz aller
berechtigten Bedenken die konkreten Möglichkeiten der Mitarbeit bei der
Bewegung nützen und wegen aller berechtigten Bedenken die zum Großteil
fade und unerfreul ic"he örganisationsarbei t mitübernehmen. (vJenn z. D. mehr
Nicht-KB-ler Ordnerfunktionen übernommen hätten, wäre es möglicherweise
nicht zu dem rigorosen Ordnerverhalten gekommen,) Andernfalls wird der
KD eben immer wieder Situationen schaffen, bei denen uns nichts übrig
bleibt, als uns -mit Bauchweh- zu solidarisieren.
Auf Grund der Vorfälle bei der Demonstration haben sich sowohl Aktivis
ten der IÖAG, der Spontis, der Gewerkschafter und sonstige AK'iN-Gegner
vorgenommen, sich zu treffen und zu versuchen, die Probleme auszudisku
tieren um eine konstruktive 'vI7ei terarbei t zu ermöglichen.

Hansi Steiner und Kurt ~vinterstE:in

KONTAKTE zur MITARDEIT (damit das alles nicht nur so gesagt worden ist)

Gewerkschafter gegen AKWs Franz Schallmeiner 34-26-93
Waltel" Lauber 65-43-15/311

Gruppe AKW-Ade Ulli 57-70-095

(wir hoffen, bald weitere Gruppen der WOGA (Wiener Organisation gegen
AKWs) -vielleicht sogar mit einer Selbstdarstellung der Gruppen
liefern zu können
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